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Wissensmanagement mit Referenzmodellen Jörg Becker 2013-08-31 Referenzmodelle stellen etablierte Werkzeuge zum Transfer betriebswirtschaftlichen und informationstechnischen
Know-hows für den Bereich der Anwendungssystem- und Organisationsgestaltung dar. Das vorliegende Buch zeigt interessante Entwicklungsperspektiven für die
Referenzmodellkonstruktion und -anwendung und liefert damit sowohl Referenzmodellerstellern als auch Wissens- und Informationsmanagern in Unternehmen wertvolle Anregungen.
Modellentwickler müssen unterschiedliche Modelltypen zu Modellsystemen verknüpfen und die Ableitbarkeit von projektspezifischen Varianten aus allgemeingültigen Modellen
sicherstellen. Anwender nutzen Referenzmodelle als Basis für unterschiedliche Aufgaben, wie die Einführung einer Standardanwendungssoftware. Anhand von Entwicklungsbeispielen
aus unterschiedlichen Bereichen (insb. Supply Chain Management, Banken und Buchverlage) wird gezeigt, wie der Nutzen von Referenzmodellen durch neue Anwendungsbereiche
erhöht werden kann.
Quartermaster Professional Bulletin 1997
Zwischen Widerstand und Martyrium Detlef Garbe 2009-12-16 Bis heute gehören die Zeugen Jehovas zu den weitgehend vergessenen Opfern des NS-Regimes. Sie wurden bereits Mitte
1933 und von da an mit unerbittlicher Härte bekämpft. Keine andere Religionsgemeinschaft hat mit einer vergleichbaren Geschlossenheit und Unbeugsamkeit dem nationalsozialistischen
Druck widerstanden. Der Bekennermut der "Bibelforscher" beschäftigte zeitweilig höchste Stellen in Justiz, Polizei und SS. Sie waren die einzige Gruppe, die ungeachtet drohender
Todesstrafe geschlossen den Kriegsdienst verweigerte. Die Auswertung bislang unbekannter Archivalien, Interviews mit Überlebenden und die kritische Auseinandersetzung mit ihrem
Schrifttum bilden die Basis für diese erste umfassende sozialgeschichtliche Darstellung über die Verfolgung der Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus. The religious community of
Jehovas Witnesses is one of the almost forgotten groups of Nazi victims. Jehovas Witnesses constituted no more than a half per mille of the German population, about 25,000-30,000
people, but they were one of the most fiercely persecuted religious groups in the Third Reich. They even were the first group to be outlawed by the Nazi regime, as early as 1933. In spite
of this, they continued in their resistance, eoften arning incarceration in the concentration camps. Even there, they refused to work for the armaments. The collective refusal of their men to
serve as soldiers in the war led many of them to their deaths by court martial.
Die Grenze Jürgen Ritter 2009 Dokumentation über die Geschichte der DDR-Grenzanlagen mit zahlreichen Fotos, die auch die Veränderungen der letzten 20 Jahre anschaulich machen.
Das KZ Ravensbrück Bernhard Strebel 2003 A revision of the author's thesis (doctoral--Universitèat Hannover, 2001) presented under the title: Der Lagerkomplex des KZ Ravensbrèuck).
Diatomeen im Süßwasser-Benthos von Mitteleuropa Gabriele Hofmann 2011 A condensed and updated freshwater flora of Central European diatoms. 793 taxa are documented
photographically representing over 50% of the recent benthic freshwater diatom flora. The classification of the "Red List" of diatom taxa for Germany is added. The main aim of this book is
to assist in the identification of taxa used in applied hydrobiology in particular for water monitoring according to the implementation of the EU Water Framework Directive.
Farbe - Kommunikation im Raum Gerhard Meerwein 2007-06-08 Farben sind Bestandteil unserer Umwelt, der natürlichen ebenso wie der von Menschen gestalteten. Sie vermitteln
Botschaften aller Art und erfüllen so unterschiedliche Funktionen: sie informieren, ordnen, warnen. Sie dienen aber auch der Erfüllung ästhetischer Motive, beeinflussen Aussage, Wirkung
und Akzeptanz von Gegenständen und Räumen. So unterschiedlich Reaktionen auf Farben ausfallen, so lassen sich in Gestaltungsfragen doch allgemein gültige Farbkonzepte aufstellen,
die den Erwartungen der verschiedenen Nutzergruppen entsprechen. Dieses Buch bietet einen Leitfaden, der auf vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und dem
Architekturstudenten wie dem Fachmann als qualifizierte Beratungsbasis dient. Die drei Herausgeber, Dr. B. Rodeck, Prof. G. Meerwein und F. H. Mahnke, sind langjährige Dozenten an
den Salzburger Seminaren für Farbe und Umwelt der IACC.
Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive Jörg Vögele 2016-07-07 Im Zentrum dieses Sammelbandes stehen neue Forschungsergebnisse interdisziplinärer Autorinnen und
Autoren aus sieben Ländern zum Thema Seuchen. Seuchen verbreiten zunächst Unsicherheiten, so dass historische Beispiele und Denkweisen herangezogen werden, um Gefahren zu
erkennen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Solche Traditionen lassen sich über Jahrhunderte zurück verfolgen. So werden in diesem Band die Rekonstruktion von Fakten in Zeit und

Raum (global vs. local) sowie die Einflüsse auf das Kulturleben (cultural impact) und die der Wissenschaftsgeschichte (Science studies) analysiert. Einführend und abschließend werden
Forschungsstand und -perspektiven zur Sozialgeschichte der Medizin diskutiert.
Das Geheimnis der Runen Guido von List 2021
Zentralblatt für Okkultismus 1921
Der Seestern und die Spinne Ori Brafman 2007 Wenn man einer Spinne den Kopf abreißt, dann stirbt sie. Aber wenn man einem Seestern ein Bein abschneidet, dann wächst ihm ein
neues. Und das andere Bein kann zu einem komplett neuen Seestern heranwachsen. Herkömmliche Organisationen, die auf Hierarchien fußen, sind wie Spinnen. Aber nun beginnen
Seesternorganisationen, das Gesicht der Wirtschaft und der Welt zu verändern. Was ist die versteckte Macht hinter dem Erfolg von Wikipedia, Craigslist und Skype? Was haben eBay,
General Electric mit der Anti-Sklavereibewegung und der Frauenrechtsbewegung gemeinsam? Welche Grundsatzentscheidung ließ General Motors und Toyota zwei ganz verschiedene
Pfade beschreiten? Wieso kann ein siegreich beendetes Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA der größte Fehler sein, den MGM jemals gemacht hat? Ori Brafman und Rod A.
Beckström bieten unverhoffte Antworten, mitreißende Geschichten und unglaubliche Verknüpfungen. In 'Der Seestern und die Spinne' behaupten sie, dass es zwei Kategorien von
Organisationen gibt: traditionelle 'Spinnen', die starre Hierarchien und Befehlsketten von oben nach unten haben, und revolutionäre 'Seesterne', die sich auf die Macht von Beziehungen
unter Gleichgestellten stützen. 'Der Seestern und die Spinne' erkundet, was passiert, wenn Seesterne gegen Spinnen kämpfen (so wie die Musikindustrie gegen Napster, Kazaa und alle
ihre Nachfolger vorging). Das Buch zeigt, wie alteingesessene Unternehmen und Institutionen lernen, mit Prinzipien der Seesternorganisation erfolgreicher zu sein. Der Seestern und die
Spinne ist eines der seltenen Bücher, das Ihr Verständnis der Welt komplett verändern wird.
Annual Department of Defense Bibliography of Logistics Studies and Related Documents United States. Defense Logistics Studies Information Exchange 1988
Farbpigmente, Farbstoffe, Farbgeschichten Claudia Cattaneo 2011 Printed with fourteen color inks, this book focuses on the material and sensual side of color concentrates and portrays
their enormous diversity through image and text. The core of this book is a compendium of 317 natural and synthetic pigments and dyes, which are shown as raw materials{u0097}ground
minerals and earth, natural plants and other biological sources, chemical formulas{u0097}and as dyed or painted color samples. Eleven color histories describe man's ongoing use of color,
from the development of the first color to the newest advances in organic chemistry. Additionally, the book includes pigment analyses of eight works of art and describes how the artists
worked.
Baugeschichte Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück Reinhard Plewe 2001
Schindlers Koffer 1999
Armor 1999
Geschichte der Universität in Europa Walter Rüegg 1996 Dieses auf vier Bände angelegte Werk ist eine Geschichte der "Institution Universität" in Europa von ihrer Entstehung im
Mittelalter bis in die heutige Zeit und zugleich eine vergleichende Geschichte der europäischen Universitäten sowie der außereuropäischen Universitäten, die nach europäischem Muster
gegründet worden sind. Es wird auf Initiative der europäischen Rektorenkonferenz (CRE), der über 500 wissenschaftliche Hochschulen in 27 europäischen Staaten angehören, von einem
internationalen Komitee namhafter Wissenschaftler unter dem Vorsitz von Walter Rüegg (Schweiz) herausgegeben. Absicht dieses Gemeinschaftswerkes ist es, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und Aufgaben, die Merkmale geistiger und institutioneller Identität, die Strukturen, Gestaltungen und Hauptprobleme der europäischen Universitäten in ihren
geschichtlichen Grundlagen und Veränderungen, aber auch in ihren regionalen Unterschieden, auf dem heutigen Forschungsstand vergleichend und zusammenfassend darzustellen.
Der rettende Weg Mieczys?aw Pemper 2010
Peru Heiko Beyer 2005
Die Liste der "Gottbegnadeten" Raphael Gross 2021-08-30
So sollt ihr leben! Sebastian Kneipp 2015-08-01 Kneipps Meisterwerk gilt auch heute noch als erstklassige Referenz für Hydrotherapien, alternative Heilmethoden und Hausmittelchen. Mit
dem Wissen seiner Zeit, das heute mehr geschätzt wird als jemals zuvor, beleuchtet er viele Krankheiten und zeigt Wege auf, diese auf natürliche Weise zu kurieren.
Kriegsende und Befreiung Kurt Buck 1995
Inventory Management United States. Department of the Army 1998
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts 1986-11
Inszenierungen des Rechts: Schauprozesse, Medienprozesse und Prozessfilme in der DDR Klaus Marxen 2006-01-01
Bombenkrieg gegen Deutschland Olaf Groehler 1990
General Catalogue of Printed Books to 1955 British Museum. Dept. of Printed Books 1967
Ordnance 1993
Archive und Bibliotheken in Babylon Olof Pedersén 2005
Off The Path Sebastian Canaves 2015-08-07 Reiseblogger Sebastian Canaves gibt in seinem Buch wichtige Tipps und Ratschläge für alle, die eine Reise fernab der bekannten Pfade
erleben wollen: Wie plant man einen abenteuerlichen Individualurlaub? Wie funktioniert Work & Travel? Was kostet eine Weltreise, und wie spart man am besten dafür? Was gehört in den
Rucksack, was ist verzichtbar? Welche Länder lohnen überhaupt noch? Mit Humor und zahlreichen persönlichen Erlebnissen gibt der Autor Einblick in seinen Erfahrungsschatz als (Welt-

)Reisender und verrät in mehr als 100 Tipps, wie man seinen Reisetraum leben kann.
Guide to Process Based Modeling of Lakes and Coastal Seas Anders Omstedt 2011-05-18 Mounting concern about the influence of humans on climate and environmental conditions has
increased the need for multi-disciplinary modeling efforts, including systems such as oceans, costal seas, lakes, land surfaces, ice, rivers and atmosphere. This unique book will stimulate
students and researchers to develop their modeling skills and make model codes and data transparent to other research groups. The book uses the general equation solver PROBE to
introduce process oriented numerical modeling and to build understanding of the subject step by step. PROBE is a general equation solver for one-dimensional transient, or twodimensional steady, boundary layers. By the construction of nets of sub-basins the book illustrates how the process based modeling can be extended, complementing three-dimensional
modeling. The equation solver has been used in many applications, particularly in Sweden and Finland with their numerous lakes, archipelago seas, fjords, and coastal zones. It has also
been used for process studies in the Arctic and in the Mediterranean Sea and the approach is general for applications in many other environmental applications.... more on http://
springer.com/978-3-642-17727-9.
Wir erschossen auch Hunde Phil Klay 2014-10-15 2001 ziehen die USA in den Krieg. Gegen Bin Laden, gegen Hussein, und vor allem gegen den eigenen Bedeutungsverlust. Heute ist
Saddam tot, Osama auch, doch die einzige Supermacht ist schwächer als je zuvor. In Wir erschossen auch Hunde erzählt Phil Klay von den jungen Männern, die in diesem Krieg den
höchsten Preis zahlen mussten. Es sind knallharte Erzählungen von Häuserkämpfen in Falludscha, aussichtslosen Hilfsmissionen im Irak und dem Heimkehren in ein fremdgewordenes
Land. Ein Land, das bei all dem Hintergrundrauschen aus Konsum und Entertainment kein Interesse am Leiden seiner Soldaten hat. Denn ihre traumatischen Erfahrungen beweisen nur
die grenzenlose Ohnmacht und lassen etwas erahnen, was noch vor wenigen Jahren unvorstellbar schien: »America is broken, man.« Phil Klay kämpfte als US-Marine im Irak, davon
handelt dieses Buch. In Wir erschossen auch Hunde gibt er eine authentische Vorstellung vom Krieg und dem, was er an Angst, Sehnsucht und allerletzter Euphorie mit sich bringt. Damit
fragt er zur gleichen Zeit kompromisslos und bildgewaltig nach den Überlebenschancen einer dekadenten Supermacht.
Meine Wasserkur Sebastian Kneipp 2021-05-18 Sebastian Kneipp dürfte wohl der prominenteste Vertreter der Wasserheilkunde, d. h. der Richtung der Heilkunde, die alles mit Wasser
kurieren will, sein, und viele seiner Anschauungen und Methoden wurden zu Beginn belächelt. Nachdem er selbst in früheren Jahren gefährlich erkrankte, fand er Hilfe bei der
Wasserheilkunde und befasste sich nicht nur später eingehend mit dem Thema, sondern schuf nach seinen Studien und Erfahrungen ein vielfach von der damals bekannten
Naturheilkunde abweichendes Heilverfahren, das er in seinem Buch „Meine Wasserkur“ beschreibt. Dieses Buch hat allein in deutscher Sprache unzählige Auflagen erlebt und dem
Kneippschen Heilverfahren Verbreitung in weiten Kreisen der Bevölkerung verschafft. Charakteristisch für Kneipps ganze Heilweise ist es, dass er als Entstehungsursachen der
Krankheiten in allen Fällen nur Störungen des Blutes ansieht. Neben den Ausführungen zu seinen Wasserheilmethoden geht er auch ausführlich auf den Nutzen für diverse Krankheiten
ein und beschreibt gängige, der Methode zuträgliche Heilmittel.
Das m.objects-Buch für die Praxis Heiko Beyer 2015
DDR-Geschichte in Dokumenten Matthias Judt 1997
Hortensien in Farge Raymond Portefaix 1995
Neubabylonisches Namenbuch Knut Leonard Tallqvist 2019-05-30 Bücher zählen bis heute zu den wichtigsten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Ihre Erfindung war mit der
Einführung des Buchdrucks ähnlich bedeutsam wie des Internets: Erstmals wurde eine massenweise Weitergabe von Informationen möglich. Bildung, Wissenschaft, Forschung, aber auch
die Unterhaltung wurde auf neuartige, technisch wie inhaltlich revolutionäre Basis gestellt. Bücher verändern die Gesellschaft bei heute. Die technischen Möglichkeiten des MassenBuchdrucks führten zu einem radikalen Zuwachs an Titeln im 18. Und 19 Jahrhundert. Dennoch waren die Rahmenbedingungen immer noch ganz andere als heute: Wer damals ein Buch
schrieb, verfasste oftmals ein Lebenswerk. Dies spiegelt sich in der hohen Qualität alter Bücher wider. Leider altern Bücher. Papier ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Daher haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, das zu Buch gebrachte Wissen der Menschheit zu konservieren und alte Bücher in möglichst hoher Qualität zu niedrigen Preisen verfügbar zu machen.
Die Prinzessin und der Schnelläufer Robert Jarowoy 2012-12-12
Frontdienst im Frieden, die Grenztruppen der DDR Peter Joachim Lapp 1986
Das Leben nehmen Thomas Macho 2017-09-11 »Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, erscheint »als die Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat:
Nachdem der Versuch, sich das Leben zu nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet, in einigen Ländern sogar strafrechtlich
sanktioniert wurde, vollzieht sich seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender Wandel, der zur Entstehung einer neuen Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod gilt immer häufiger als
»Projekt«, das vom Individuum selbst zu gestalten und zu verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will es nicht mehr nur auslöschen, sondern auch ergreifen und ihm neue Bedeutung
geben. Thomas Macho erzählt die facettenreiche Geschichte des Suizids in der Moderne und zeichnet dessen Umwertung in den verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der Politik
(Suizid als Protest und Attentat), im Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie, der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu den
kulturellen Wurzeln des Suizids, liest Tagebücher, schaut Filme, betrachtet Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich zwischen den
unterschiedlichen Freitodmotiven ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.
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